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Disetronic Licensing AG 
Anwaltsakte: 46 479 XI 

Lebensdaueriiberwachung fiir ein Injektionsgerat 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Injektionsgerat, insbesondere ein 

sogenanntes nadelfreies Injektionsgerat. 

Bei einem nadelfreien Injektionsgerat ist vor dem Injektionsvorgang eine zu injizierende 

Substanz in dem Injektionsgerat vorhanden und muss durch geeignete Mittel innerhalb 

relativ kurzer Zeit auf eine relativ hohe Geschwindigkeit beschleunigt werden, um eine 

ausreichende kinetische Energie zu haben, damit die Haut eines Patienten durch die 

abzugebende Substanz allein, also z. B. einen Fliissigkeitsstrahl, durchdrungen wird. Hierzu 

ist es erforderlich, dass eine relativ groBe und schnell abzugebende Energiemenge in dem 

nadelfreien Injektionsgerat gespeichert werden kann. Dazu konnen z. B. Federmechanismen 

als Energiespeicher verwendet werden. 

Bei nadelfreien Injektionsgeraten treten auf Grund der erforderlichen hohen 

Anfangsbeschleunigung der zu injizierenden Substanz relativ groBe mechanische 

Belastungen auf, welche sich bei mehrfachem Einsatz des Injektionsgerates auf die 

Zuverlassigkeit des nadelfreien Injektionsgerates auswirken. Insbesondere bei haufigem 

Gebrauch kann nach einer gewissen Anzahl von Spannvorgangen einer im Injektionsgerat 

vorhandenen starken Feder und Abgabevorgangen aufgrund der groBen mechanischen 

Beanspruchung des nadelfreien Injektionsgerates eine Qualitatsverschlechterung des 

Injektionsgerates, wie z. B. eine Abnahme der Dosiergenauigkeit, eintreten und im 

ungiinstigsten Fall funktioniert die Injektionsvorrichtung nicht mehr ordnungsgemaB. Dies 

kann z. B. der Fall sein, wenn die Feder oder andere Teile des Injektionsgerates auf Grund 

einer Materialermudung keine ausreichend groBe Beschleunigung der zu injizierenden 

Substanz bewirken konnen, so dass ein Injektionsvorgang effektiv nicht mehr durchgefuhrt 

werden kann, da die Haut des Patienten nicht mehr durchdrungen werden kann. Das 



einwandfreie Funktionieren des Injektionsgerates ist jedoch eine wichtige Vorraussetzung 

fiir die Zulassung des Gerates. 

Nach der Abgabe einer bestimmten Injektionsmenge ist es erforderlich die Feder wieder zu 

spannen. Hierzu ist jedoch eine relativ hohe Kraft von beispielsweise 400 N erforderlich, 

welche von Kindern, alteren Personen Oder kranken Personen haufig gar nicht oder nicht 

einfach aufgebracht werden kann. 

Es ist bekannt zum Spannen einer solchen Feder ein Getriebe mit einer von Hand zu 

betatigenden Kurbel vorzusehen, so dass eine relativ starke fur den Injektionsvorgang 

benotigte Feder durch mehrfaches Drehen der Kurbel bei geringem Kraftaufwand 

allmahlich gespannt werden kann. Jedoch benotigt dieser Vorgang eine gewisse Zeit und ist 

demzufolge relativ unpraktisch. 

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein nadelfreies Injektionsgerat 

vorzuschlagen, bei welchem sichergestellt ist, dass nur ordnungsgemaBe Injektionsvorgange 

durchgefuhrt werden konnen. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung und ein Verfahren mit den Merkmalen der 

unabhangigen Anspriiche gelost. Vorteilhafte Ausfiihrungsformen ergeben sich aus den 

abhangigen Anspriichen. 

Erfindungsgemafi ist bei einem nadelfreien Injektionsgerate eine Lebensdaueriiberwachung 

vorgesehen, welche bevorzugt die Anzahl der Ladevorgange und/oder Entladevorgange 

eines Energiespeichers, wie z. B. einer Feder- oder eines Gas-Druckmechanismus zahlt und 

bevorzugt die Anzahl der durchgefiihrten Lade- und/oder Entladevorgange anzeigen kann, 

um somit den Zustand des Injektionsgerates uberwachen zu konnen. Jedoch kann die 

Lebensdaueriiberwachung auch nur die Zeit ab einem bestimmten festgelegten Zeitpunkt, z. 

B. der Herstellung oder der erstmaligen Inbetriebnahme, messen und ein Signal abgeben, 

wenn ein vorgegebener Zeitraum von z. B. einigen Monaten oder Jahren verstrichen ist. 

Die Lebensdaueriiberwachung kann auch auf einer Kombination der obigen Prinzipien 



beruhen, wobei z. B. ein Zeitraum von einem Monat so gezahlt werden kann, als ob eine 

zusatzliche Injektion erfolgt ist, da Alterungsermiidung des Materials auftreten kann. 

Allgemein kann die Lebensdaueruberwachung so ausgestaltet sein, dass nach einer 

bestimmten Anzahl von Lade- bzw. Abgabevorgangen und/oder nach Ablauf eines 

vorgegebenen Zeitraumes oder einer bestimmten Kombination aus z. B. Ladevorgangen und 

verstrichenen Zeiteinheiten ein Ende der Lebensdauer (end-of-life) festgestellt wird und das 

Injektionsgerat sich selbst spent, d.h. es kann keine weitere Injektion mit dem gesperrten 

Injektionsgerat durchgefiihrt werden. Hierzu kann z. B. ein fur die Injektion erforderliches 

bewegliches Teil irreversibel verrastet werden. 

Die Anzahl der durchgefiihrten Lade- oder Injektionsvorgange kann z. B. in einem 

elektronischen Speicher, vorteilhaft einem statischen oder nichtfluchtigen Speicher wie z. B. 

EEPROM erfolgen, welcher beispielsweise nur bei einem durchgefiihrten Lade- oder 

Injektionsvorgang gelesen oder beschrieben werden muss, um z. B. in dem EEPROM die 

Anzahl der tatsachlich durchgefiihrten Lade- oder Injektionsvorgange zu speichern. 

Besonders vorteilhaft ist eine automatische Sperrvorrichtung vorgesehen, welche ein 

weiteres Aufladen des Energiespeichers oder auch das Durchfiihren eines 

Injektionsvorganges verhindert, wenn eine bestimmte vorgegebene Anzahl von 

Ladevorgangen oder Injektionen durchgefiihrt wurde und/oder ein bestimmter Zeitraum 

verstrichen ist. 

Bevorzugt kann eine optische und/oder akustische Ausgabevorrichtung zum Ausgeben der 

Anzahl der durchgefiihrten Lade- und/oder Injektionsvorgange und/oder eines Warnsignals 

vor oder bei Erreichen einer vorgegebenen maximalen Anzahl von Lade- und/oder 

Injektionsvorgangen und/oder nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraumes vorgesehen sein. 

Vorteilhaft ist eine Ausgabevorrichtung vorgesehen, welche mit der 

Lebensdaueruberwachung gekoppelt werden kann, um die Anzahl der durchgefiihrten Lade- 

oder Injektionsvorgange anzuzeigen, z. B. ein mechanisches oder elektronisches Zahlwerk. 

Weiterhin ist es vorteilhaft eine Warnvorrichtung vorzusehen, welche das unmittelbar 



bevorstehende oder tatsachliche Ende der Lebensdauer der Injektionsvorrichtung signalisiert 

z. B. eine rote LED oder ein akustisches Warnsignal. 

Vorteilhaft ist die Lebensdaueruberwachung in dem nadelfreien Injektionsgerat selbst 

vorgesehen, z. B. als integrierte Schaltung, welche z. B. das nadelfreie Injektionsgerat 

automatisch nach einer vorgegebenen Anzahl von maximal zulassigen Lade- und 

Injektionsvorgangen spent. 

Alternativ kann die Lebensdaueruberwachung auch in einer separaten Vorrichtung 

vorgesehen sein, mit welcher das Injektionsgerat regelmaBig gekoppelt wird, um z. B. den 

Energiespeicher, also beispielsweise eine Feder oder eine Druckgasvorrichtung fur einen 

neuen Injektionsvorgang aufzuladen . Dabei kann vorteilhaft die Lebensdaueruberwachung 

dadurch erfolgen, dass die Anzahl der durchfuhrbaren Ladevorgange automatisch begrenzt 

wird. 

Vorteilhaft ist in einer solchen Ladevorrichtung und/oder im Injektionsgerat auch eine 

Zuordnungserkennung vorgesehen, mit welcher ein bestimmtes nadelfreies Injektionsgerat 

eindeutig identifiziert werden kann, um z. B. mehrere Injektionsgerate an der gleichen 

Ladevorrichtung fur neue Injektionsvorgange aufladen zu konnen und hierbei gleichzeitig 

die Anzahl der durchgefuhrten Ladevorgange zu tiberwachen und gegebenenfalls ein 

weiteres Aufladen zu sperren, falls die maximale Anzahl der fur ein bestimmtes nadelfreies 

Injektionsgerat zulassigen Ladevorgange erreicht wurde. 

GemaB einem zweiten Aspekt der Erfindung welcher zusammen mit oder auch unabhangig 

von der oben beschriebenen Lebensdaueruberwachung verwendet werden kann, ist eine 

Ladevorrichtung fur ein Injektionsgerat vorgesehen, mit welcher ein zum Durchfuhren einer 

nadelfreien Injektion erforderlicher Energiespeicher im Injektionsgerat aufgeladen werden 

kann, also z. B. eine Feder gespannt oder ein Druckgassystem mit Druckgas beaufschlagt 

werden kann. Die Erfindung bezieht sich demzufolge auch auf ein Injektionsgerat mit einer 

Ladevorrichtung ohne Lebensdaueruberwachung. 



Hierzu kann vorteilhaft ein Gasdruck bereitstellendes System in der Ladevorrichtung 

vorgesehen sein, z. B. eine auswechselbare Gaspatrone, welche Druckgas in einem 

Metallbehalter speichert. Solche Gaspatronen sind kommerziell erhaltlich. Wird das 

Injektionsgerat mit der Ladevorrichtung gekoppelt, so kann der in der Injektionsvorrichtung 

vorhandene Energiespeicher, also beispielsweise eine Feder oder ein Druckgassystem, 

durch das Druckgas aus der Ladevorrichtung aufgeladen werden. Es ist insbesondere bei 

der Verwendung von mechanisch nur begrenzt belastbarem Material, wie z. B. Kunststoff, 

vorteilhaft Druckgassysteme zu verwenden, da hierbei keine grofien Belastungen durch 

beim Ladevorgang bewegte mechanische Teile auftreten. 

Bevorzugt kann die Ladevorrichtung auch einen elektrischen Energiespeicher mit z. B. 

einem Elektroantrieb aufweisen, mit welchem der Energiespeicher des Injektionsgerates 

aufgeladen werden kann, also z. B. eine Feder durch einen Elektromotor und beispielsweise 

eine Spindel gespannt werden kann oder ein Druckgassystem mittels eines solchen 

Elektromotors wieder unter geeigneten Druck gesetzt werden kann. Es kann aber auch eine 

Verbindung zu einem externen Stromnetz bei der Ladevorrichtung vorhanden sein. 

GemaB einem weiteren Aspekt bezieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zur 

Uberwachung der Lebensdauer eines nadelfreien Injektionsgerates. 

Vorteilhaft wird zur Uberwachung der Lebensdauer die Anzahl der durchgefuhrten Lade- 

und/oder Injektionsvorg&nge gezahlt, wobei diese Anzahl optisch oder akustisch z. B. als 

Sprachausgabe, ausgegeben werden kann. 

Bevorzugt werden weitere Lade- und/oder Injektionsvorgange gesperrt, wenn eine 

vorgegeben maximale Anzahl dieser Vorgange erreicht wird und/oder eine vorgegebene 

Zeitdauer abgelaufen ist oder eine Kombination dieser Ereignisse eingetreten ist. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispieles 

beschrieben. Es zeigt: 
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Figur 1 eine Ladevorrichtung mit einer Lebensdaueruberwachung fur ein nadelfreies 

Injektionsgerat. 

Ein nadelfreies Injektionsgerat 1 ist mit einer Ladevorrichtung 2 verbunden, welche 

beispielsweise auch als Gehause oder Transportvorrichtung fiir das Injektionsgerat 1 

verwendet werden kann. Das Injektionsgerat 1 ist mit einer Energiequelle 4, z. B. einer 

Gaspatrone, einer Batterie oder einem Akku zum Aufladen des Injektionsgerates 1 oder 

einem solar-, batterie- oder netzbetriebenem Elektromotor verbunden, so dass ein im 

Injektionsgerat 1 vorhandener Energiespeicher, wie z. B. eine Feder oder ein 

Druckgassystem uber einen Kopplungsmechanismus 5 von der Energiequelle 4 her 

aufgeladen werden konnen. 

m 
^■*T> Das Kopplungssystem 5 kann z. B. ein Ventil sein, welches mit einer auswechselbaren 

Gaspatrone verbunden ist und das Entweichen des in der Gaspatrone gespeicherten 

Druckgases verhindert, wenn das Injektionsgerat 1 nicht mit der Ladevorrichtung 2 

verbunden ist. Zum Aufladen des Injektionsgerates 1 kann dieses in geeigneter Weise mit 

der Ladevorrichtung 2 in Verbindung gebracht werden, z. B. an eine Rastverbindung 

aufgeklickt oder uber eine Bajonett-Kupplung mit der Ladevorrichtung 2 verbunden werden. 

Dabei kann das Ventil so bewegt werden, dass es geoffhet wird und Druckgas aus der 

Gaspatrone der Ladevorrichtung 2 austreten und z. B. uber ein Pneumatikvorrichtung eine 

im nadelfreien Injektionsgerat 1 vorhandene Feder spannen kann oder ein im Injektionsgerat 

1 vorhandenes Druckgassystem aufladen kann. 

# 

Die Kopplungsvorrichtung 5 kann auch als ein mechanisches System, z. B. eine Spindel 

ausgebildet sein, um mechanische Energie von der Energiequelle 4 in das Injektionsgerat 1 

zu iibertragen. 

Die Anzahl der von der Energiequelle 4 durchgefuhrten Ladevorgange wird von einer 

Lebensdaueruberwachung 6, z. B. einer elektrischen Schaltung, iiberwacht und auf dem 

Zahlwerk 3 angezeigt. Wird eine vorgegebene Anzahl von maximal zulassigen 

Ladevorgangen erreicht, so verhindert die Lebensdaueruberwachung 6 ein weiteres 

Aufladen der Injektionsvorrichtung 1. Diese hat somit das Ende ihrer Lebensdauer erreicht 
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und muss durch eine neue Injektionsvorrichtung 1 ersetzt werden, um keine EinbuBen 

beziiglich der Qualitat und Sicherheit der Injektionsvorrichtung 1 zu erleiden. 

1st in der Injektionsvorrichtung 1 z. B. ein statischer Speicherchip, beispielsweise ein 

EEPROM eingebaut, so muss dieser nur bei einem Lese- Oder Schreibvorgang mit 

Spannung versorgt werden. Die Ladevorrichtung 2 kann beispielsweise mit einer Lese- 

/Schreibvorrichtung ausgeriistet sein, um den im Injektionsgerat 1 eingebauten Speicherchip 

bei jedem Ladevorgang zu lesen, um beispielweise die Anzahl der bei dieser 

Injektionsvorrichtung durchgefuhrten Ladevorgange auszulesen, wobei anschliefiend die um 

eins erhohte aktuelle Anzahl der durchgefuhrten Ladevorgange wieder in den Speicherchip 

geschrieben wird.  Es  ist demzufolge keine elektrische  Energieversorgung  in dem 

Injektionsgerat 1 gekoppelten Speichers kann individuell fur jedes einzelne Injektionsgerat 1 

eine Lebensdaueriiberwachung durchgefuhrt werden, wobei beispielsweise ein 

Wiederaufladen des Injektionsgerates 1 entweder durch das Injektionsgerat 1 selbst oder 

durch die Ladevorrichtung 2 gesperrt wird. 

selbst erforderlich. Unter Verwendung eines solchen fest mit dem 
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Anwaltsakte: 46 479 XI 

Lebensdaueruberwachung fiir ein Injektionsgerat 

Patentanspruche 

1. Nadelfreies Injektionsgerat (2) mit einer Lebensdaueruberwachung (6). 

2. Nadelfreies Injektionsgerat (1) nach Anspruch 1 mit einer Zahlvorrichtung (3) zum 

Zahlen der durchgefuhrten Lade- und/oder Injektionsvorgange. 

3. Nadelfreies Injektionsgerat nach Anspruch 1 oder 2 mit einem Speicher, insbesondere 

einem elektrischen Speicher, zum Speichern der Anzahl der durchgefuhrten Lade- 

und/oder Injektionsvorgange. 

4. Nadelfreies Injektionsgerat nach einem der vorhergehenden Anspriiche mit einer 

Sperrvorrichtung zum Sperren eines Ladevorganges und/oder eines 

Injektionsvorganges des Injektionsgerates (1), wenn eine vorgegebene maximale 

Anzahl von Ladevorgangen und/oder Injektionsvorgangen erreicht ist. 

5. Nadelfreies Injektionsgerat nach einem der vorhergehenden Anspriiche mit einer 

optischen und/oder akustischen Ausgabevorrichtung zum Ausgeben der Anzahl der 

durchgefuhrten Lade- und/oder Injektionsvorgange und/oder eines Warnsignals vor 

oder bei Erreichen einer vorgegebenen maximalen Anzahl von Lade- und/oder 

Injektionsvorgangen und/oder nach Ablauf eines vorgegebenen Zeitraumes. 

6. Nadelfreies Injektionsgerat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die in 

den vorgegebenen Anspriichen definierten Merkmale im Injektionsgerat (1) selbst 

angeordnet sind. 
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7. Nadelfreies Injektionsgerat mit einer Ladevorrichtung (2), welche mindesten eines 

der in den vorgegebenen Anspruchen definierten Merkmale aufweist. 

8. Nadelfreies Injektionsgerat nach Anspruch 7 mit einer Zuordnungserkennung zum 

Identifizieren eines bestimmten nadelfreien Injektionsgerates (1) durch die 

Ladevorrichtung (2). 

9. Nadelfreies Injektionsgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 8 mit Ladevorrichtung 

(2), wobei die Ladevorrichtung (2) einen Gasspeicher, insbesondere eine 

Druckgaspatrone aufweist. 

10. Nadelfreies Injektionsgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9 mit Ladevorrichtung 

(2), wobei die Ladevorrichtung einen elektrischen Energiespeicher aufweist. 

11. Verfahren zur Uberwachung der Lebensdauer eines nadelfreien Injektionsgerates (1). 

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Anzahl der durchgefuhrten Ladevorgange 

und/oder Injektionsvorgange gezahlt wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, wobei ein weiteres Laden und/oder 

Injektionsvorgang gesperrt wird, wenn eine maximale Anzahl von Lade- und/oder 

Injektionsvorgangen erreicht ist 
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Anwaltsakte: 46 479 XI 

Lebensdaueruberwachung fiir ein Injektionsgerat 

Zusammenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf ein nadelfreies Injektionsgerat mit 

Lebensdaueruberwachung, sowie ein Verfahren zur Uberwachung der Lebensdauer eines 

nadelfreien Injektionsgerates. 




